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Die ~rzte und Erzieher in Deutschland sind durch den unglficklichen 
Kriegsausgang vor groBe Au/gaben gestellt. Naehdem wit aus der 
Abrechnung des Krieges als alleinigen Faktor ffir den Wiederaufbau 
einzig unsere n~ckte Arbeitskraft geret~t haben, gilt es, diese mit allen 
Mitteh! zu steigern und zu erhShen und nieht zuletzt weise damit 
Halls zu halten. Die Leistungsfi~higkeit des Volkes wie des Einzelnen 
~ann um Bedeutendes vermehrt werden, wenn nur die wissenschaftliehen 
Grundlagen gesehaffen sind fiir eine intensive ~bung der Kr~fte, ihre 
rationelle &nwendung und richtige Schonung. Steigerung der ~xbeits- 
f~thigkeit dutch kSrperliehe Erziehung, wie sie die neue Sportbewegung 
erstrebt, zweekmi~i~igster Gebraueh der Kr~fte auf Grund einer -4xbeits- 
wissensehaft und Sehutz vor Arbeitsseh~den durch sozialhygienisehe 
lV[aBnahmen sind heute allgemein anerkannte ~Forderungen. DaB die 
Wissenschaft sofort mit aller Macht ~iir dlese Ziele arbeitet, ist eine 
zwingende Notwendigkeit unserer Notlage. Alle diese Bestrebungen 
werden der Ertiichtigung und HSherentwieklung unserer Rasse in 
kSrperlicher und geistiger Beziehung zugute kommen, wonach letzten 
Endes s~mtliche Kulturbemtihungen trachten. Es gab bis j e s t  nur eine 
medizinische Wissenschaft, die sich damit besch~ftigte, Kranke und 
Sehwache zu heilen oder hSchstens Gesundheitsseh~len zu verhfiten, 
wie die Hygiene eines ihrer Teilgebiete. Abet die Wissenschaft yon der 
systematisehen Steigerung der menschlichen KSrper. und Geisteskr~fte, 
die sogenannte Eugenik, ist noeh in ihren Anf~ngen. Zur LSsung 
dieser Aufgahe ist in erster Linie der  Arzt als der beste Kenner yore 
Wesen des Menschen berufen. Es kann nieht unsere Absicht sein, dem 
Menschen immer grSBere Anstrengungen zuzumuten, die alle seine Kr~fte 
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in Ansprueh nehmen, sondern ihm diejenige kSrperliehe Erziehung 
angedeihen zu lassen und Methoden zu finden, die es ihm ermSglichen, 
unter mSgliehster Sehonung des menschlichen Kraftvorrats die gewaltige 
Arbeit zu bewiltigen, die unsere Zeit yon uns fordert. Mit der Aner- 
kennung dieser Zentralstellung der kSrper]ichen wie geistigen Arbeits- 
kraft und der Mittel zu ihrer Steigerung im Leben unseres Volkes, 
ist auch ihre selbst~ndige wissensehaftliche Erforschung ohne weiteres 
gerechtfertigt. Hauptbedingung zur ErhShung der Arbeitsleistungen 
des Menschen ist ihre wissensehaftliehe Grundlegung, wie sie sich die 
neuentstandenen Institute fiir Arbeitswissenschaft und die Forschungs- 
und Lehrinstitute fiir Leibesiibungen zur Aufgabe gestellt haben. 

Das wichtigste gemeinsame Problem dieser Gebiete ist die Ermfidung. 
Ans der Ftille der Aufgaben heraus ist das Ermiidungsproblem vie/faeh 
als erste in Angriff genommen, schon um die dringenden Bcdiirfnisse des 
praktisehen Lebens zu befriedigen. Die Frage beseh~ftigte bereits seit 
langem die ~Iygiene als allgemeine Gesundheitslehre und ganz besonders 
die Sozialhygiene, die die gesundheitlichen Verhifltnisse des erwerbenden 
und arbeitenden Menschen, sowie des ganzen Volkes und einzelner 
Volksgruppen im Auge hat. Letzten Endes ist die Ermiidung ein 
13hysiologisch-ehemisches Problem. Da es sieh aber in der Hygiene 
weniger um theoretisch-kausale Untersuchungen handelt, a]s um die 
Feststellung der sich daraus ergebenden praktischen Schlul~folgerungen, 
so kommt als Hauptaufgabe nicht sowohl die Ergriindung des qualita- 
riven Charakters der Ermiidung als vielmehr ihre Messung in Frage ,  
Es handelt sich um Ermiidungsmeasungen physiologischer und psycho- 
logischer Art, wie sie bereits yon den verschiedensten Autoren angegeben 
wurden, ohne aber den Anforderungen auf praktisehe Verwendbarkeit 
in allen :F~llen gereeht werden zu kSnnen. 

Es ist mir die Aufgabe zutefl geworden, mit einer von Herrn Prof. 
Dr. Gotschlich zu diesem Zweeke empfohlenen psychophysisehen 
Methode zur Priifung des Augenmal~es, die sehr geeignet erseheint, 
zahlenmil~ige Feststellungen fiber den Grad der Ermiidung zu maehen, 
an geeigneten Personen Versuehe anzustellen und fiber die Ergebnisse 
zu beriehten. Die angegebene Methode bietet die MSgliehkeit der Er- 
ffillung yon 2 Aufgaben, 1. aus der Kenntnis des Individuums auf daz 
Verhalten der Gruppen zu schliel3en; 2. kann ffir das Einzelindividuum 
die zeitlieh wiederholte Untersuehung zur objektiven Feststellung des 
:Ermiidungsgra~les Und der Ermiidbarkeit fiihren, wodureh die Abh~ingig- 
keit yon nut aussehliel31ich subjektiven Deutungen auf diesem Gebiet 
beseitigt ist. 

Es handelt sieh um eine Prii/ung des Augenma[3es an kleinen, wie an 
groBen Streeken durch Streckenvergleichung. Die Methode hat den 
grol~en Vorzug der Einfaehheit und Klarheit. [Versuehsgert~t und Ver- 
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suehsanordnung sind denkbar 
leieht herzustellen. :Der u 
suchsperson wurden 2 Tabellen 
mit je 30 paral]elen Strecken, 
in wagrechter Richtung ver- 
laufend, vorgeleg$ (s. Abb. 1). 
Ihre GrSBe betrug fiir die 
kurzen Strecken ( A ) 3 5  bis 
65 ram, fiir die langen Strecken 
(E) 185--215 ram. Innerhalb 
jeder Gruppe ist der Unter- 
schied yon Strecke zu Strecke 
je 1 mm groB. Die Reihen- 
folge wurde urrregelm/~Big ge: 
w~hlt, damit  die Streeken 
yon benachbarter GrS~e nicht 
untereinander zu stehen ka- 
men, wodureh die Unter- 
scheidung fiir die Versuchs- 
person allzu deutlich geworden 
w~re. Zu der Strecken~abelle 
wurde auf besonderem Blatt  
die zu vergleichende Strecke 
vorgezeigt und an die Versuehs- 
person die Aufgabe gerichtet, 
innerhalb einer MinUte in der 
Tabelle eine Streeke v o n d e r  
gleichen GrSBe aufzusuchen. 
Dieser Versuch wurde in jeder 
Gruppe (A und E) mit je 3 
versehieden groBen Vergleiehs- 
streeken unternommen, fiir die 
kurzen Streeken A 1 = 45 ram, 
A 2 = 5 0  mm, A a = 5 5  mm, 
fiir die langen Streeken E 1 
= 1 9 5  ram, E 2 = 2 0 0  mm, 
E3 : 205 mm. Um Zufalls- 
resultate zu vermeiden, wurde 

Abb. 1. a) Vergleichsatrecken. 
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Abb. 1. b) Tabel|e der kurzen Strecken (85----65 mm). 
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jede Strecke 2mal  vorgezeigt, so daft insgesamt die Priifung in jeder: 
der beiden Gruppen aus 6 Einzelversuchen bestand. Um diese Methode 
ffir unsere Aufgaben zu verwenden, zur Feststellung der Ermiidungs- 
wirkung der verschiedenen Arbeitsgruppen, wurden die oben geschilderten 
Versuchsreihen bei ~eder Versuchsperson am Morgen vor der Arbeit und 
abends nach der Arbeit vorgenommen. Es ist ohne weiteres einleuchtend, 
dab aus dem Vergleich beider l~esultate sich wichtige Schliisse auf den 
ermfidenden Einflul~ der Arbeit ziehen ]assen. 

Die Hauptforderung, die an eine psychologische Methode gestellt 
werden muB, die Z~hl- und Meflbarkeit der Leistungen is~ durch die 
FehlergrS]3e erffillt. Die FehlergrSl]e ist hier die Anzahl der Millimeter, 
um die die aufgefundene Strecke in der Tabelle gr6Ber oder kleiner ist 
wie die Vergleichsstrecke. Um die Fehlex beim Sch~tzen yon kurzen 
und langen Strecken mitein~nder vergleichen zu kSnnen, s i n d  sic in 
Prozen~ ~usgedrfickt, d. h. auf eine Einheitsstrecke yon 100 mm bezogcn. 
Als weitere MaBe lassen sich Verwenden Fehlerstreuung und Fehler- 
richtung. D i e  Fehlerstreuung ist der Unterschied zwischen Minimal- 
und Maximalfehler der 6 Einzelvcrsuche ohne Berficksichtigung des 
Vorzeichens. Mit Fehlerrichtung wurde die mittlere Fehlergr6~]e der; 
6 Versuche bezeichnet unter Beriicksichtigung der Vorzeichen. Die 
FohlergrSl~e erhielt ein -~Vorzeichen, wenn die Vergleichsstrecke 
iibersch~tzt wurde, ein m Vorzeichen, wenn es sich um Unterschatzung 
handelte. Wie die Versuche ergaben, ist bei weitem das wichtigste Mal~ 
die mittlere FehlergrSI3e ohne Angabe des Vorzeichens. lhre alleinige 
Verwendung diirfte im praktischen Gebrauch genfigen, da sie das 
eindeutigste Bild liefert yon der Gen~uigkeit des Augenmal3es vor und 
nach der Arbeit. Die iibrigen Ma~e kSnnen in weit h6hcrem Grade yon 
Zufallsresultaten beeinfluBt werden. So ist einzusehen, dab die Fehler- 
rich~ung weder in ihrem Vorzeichen noch ihrem Betrage einen Anhalts- 
punkt  ergibt, werm sich die positiven u n d  negativen Fehler gegenseitig 
ann~hernd aufheben. Bei der Fehlerstreuung hat  sich gezeigt, daft ein 
hoher Betrag n icht  mi~ einem ebensolchen der Fehlergr613e zusammen- 
zutreffen braucht, da er durch ein einzelnes hohes Zufallsresultat be- 
dingt sein kann, wi~hrend die mittlere Fehlergr613e das arithmetische 
MiCtel aus 6 Versuchen darstell~. Die Messung, so genau sie uns auch. 
einen Einbl ick  in die GrSl]enunterschiede gibt, bedeutet natiirlich 
keinen ersch6pfenden Ausdruck der psychischen Funktion selbst, 
die mehr durch Qualiti~ten als Quantit~ten bestimmt ist. Die quanti.  
ta t ive Auswertung der Methode liefl sich durch die Hilfsmittel der 
Statistik und graphischen Darstellung in hohem MaBo verdeutlichen. 

Die Priifung des Augenmal]es durch das soeben beschriebeneVerfahren 
wird damit  meines Wissens zum erstenmal als Ermfidungsmessung ange- 
wandt. Von den GenauigkeRspriifungen desAugenmaBes sind die Methoden 
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der Streckenhalbierung (Catell und Pauli), die jedoch noch nicht zur 
l~Iessung und Untersuchung der Ermfidung verwandt wurden, in der ex- 
perimentellen Psychologie bekannt geworden. Meine sogleieh zu bespre. 
chenden Versuchsergebnisse werden den Beweis erbringen ftir die Eignung 
der Methode der Streckenvergleiehung. Zur Klarstellung der Beziehungen 
zwischen Augenmai3priifung und Ermiidung ist eine genaue Analyse 
unserer Methode notwendig. Zun~chst, was versteht der Physiologe unter 
Augenmal3 ? Es is~ die ~i~higkeit, vermittels Augen- und Gehirnfunktion 
GrSl]enunterschiede zu erkennen. Der kleinste Untersehied, der er- 
kannt werden kann, wird bei parallelen Linien mit dem Strecken- 
verh~ltnis yon 100:101 angegeben. Beim Schi~tzen und :Vergleichen 
yon Strecken ist demnach ein Fehler yon 1% als gutes Resultat zu 
bezeiehnen, wie es sieh h~ufig bei unserer Methode land. Fehler unter 
1% kormten gelegentlich als Zufallsergebnis vorkommen. Als durch- 
schnittlicher Fehler ergab sieh bei den 240 vorgenommenen Einzel- 
versuchen for die kurzen Streeken (A) ein Betrag yon 3,8%, fiir die 
langen Strecken (E) ein Betrag yon 3%. Gegenstand des Versuchs 
sind, wie bei allen psychophysisehen Methoden, die quantitativen Be- 
ziehungen zwisehen ReizgrSl3e und den zugehSrigen subjektiven Vor- 
g~ngem Und zwar handelt es sich in unserem Falle um die Bestimmung 
zweier gleichwertig erscheinender Reize, wobei es hauptsi~ehlieh auf die 
Reizunterschiedssehwelle ankommt. Als Unterschiedsschwelle bezeichnet 
dis Sinnesphysiologie den Weft einer RsizgrSfle, die zu einem gegebenen 
Reiz hinzukommen mul~, damit ein deutliehsr Empfindungsuntersshied 
~estgestellt werden kann, d. h. damit 2 Empfindungen ats eben merklich 
versehieden erscheinen. Die FehlergrSl3e, die beim Vergleich yon 
zwei Strecken gemacht wird, entspricht der Untersehiedsschwelle, d. h. 
sie stellt ihre untere Grenze dar. Sobald der Betrag diese Untersehieds- 
schwelle iiberstiege, wiirden die beiden Streeken nieht mehr fiir gleich 
gehalten. Wie bei allen Sinnesfunktionen ]~Bt sieh auch beim Augen- 
mafl an den Messungen dureh die Streekenvergleichung das Weber- 
sche Gesetz naehweisen, was nicht wenig fiir die Genauigkeit d e r  
Methode spreehen dtirfte. Das Webersche-Gesetz besagt, dab die 
Untersehiedsschwelle abhi~ngig ist yon der absoluten GrSl3e der ange. 
wandten Reize, d.h. je grSl3sr der Reiz, desto grSBer der absolute Wert 
der Untersehiedssehwelle. In unseren Resultaten zeigt sich das Weber- 
sehe Gesetz insofern ausgepri~gt, als bei den grol3en Strecken (E) auch die 
absoluten Bstr~ge der Reizunterschiedsschwellen gewachsen sind, d. h. 
beim Vergleich der groBen Strecken wurden absolut grSl3ere Fehler 
gemaeht als bei den kurzen Streeken. Der Zuwachs des Fehlers 
gesshieht anni~hernd proportional zur ReizgrSBe, wie die Fehler- 
prozentzahl yon 3,8% fiir die kurzen und 3,0% fiir dis langen 
Strecken beweist. 
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•ach der allgemeinen Einteilung der psychologischen ~ethoden 
handelt es sieh in unserem Falle um Fremdbeobachtung, dig im Gegensatz 
zur Selbstbeobachtung zur mittelbaren Form psyehologiseher Beobaeh- 
tungen gehSrt. Weiterhin trennt die Psychophysik in Herstellu~tgs- 
und Konstanzver]ahren (~qomenklatur nach _Miiller und l~auli). Zu 
letzterem reehne ich unsere Versuche, da der ver~nderliche Reiz durch 
eine Reihe gleiehm~Big abgestufter GrSBen ersetzt wird, wobei die 
einzelnen Stufen in beliebiger Reihenfolge dargebraeht werden. Bei 
der Stellung der Aufgabe an die Versuchsperson war, wie es bei allen 
psychologischen Methoden n6tig ist, auf sorgf~ltige Wahl des Wort: 
lautes zu aehten, um dureh Suggestion bewirkte Versuehsfetfler zu 
vermeiden. Es wurde das unwissentliche Ver]altren angewandt, welches 
dem wissentlfchen bei weitem vorzuziehen ist, d. h. es wurden jegliehe 
theoretische und erkl~irende Erw~gungen, soweit sie nieht zum Ver- 
st~ndnis der Aufgabe selbst n6tig waren, ausgeschaltet, um die Un- 
voreingenommenheit der Versuehsperson in keiner Weise. zu stSren. 
Durch Wiederholung des Einzelversuchs und mathematisehe Auswertung 
wird die Zuverlassigkeit der Beobaehtung erhSht. Ein Hauptvorzug der 
Methode ist, daB sich die Versuchsbedingungen jederzeit herstellen lassen 
und die MSglichkeit der beliebigen Wiederholung mit beliebigen Per- 
sonen geben, wodureh sie an Brauehbarkeit und Beweiskraft gewinnt. 
Aus den angeffihrten Untersuehungen ergibt sich, dab die Priifung des 
AugenmaBes mit dem Verfahren der Streekenvergleichung allen Anfor- 
derungen genfigt, die man an eine psyehologische Methode stellen kann. 

Um den Ein]lufl der Ermiidung au] das Augenma]3 zu verstehen, 
mfissen wir zun~chst den komplizierten Vorgang, der bei der GrfBen- 
wahrnehmung und Vergleiehung stattfindet, zu erklaren suchen. Es 
wird allgemein angenommen, dab das AugenmaB abh~ngig ist: 1. yon 
der extensiven Wahrnehmung; 2. vom M~tskelge]iihl ausgehend yon den 
~ul~eren Augenmuskeln. Es besteht sieherlich ein wesentlieher Unter- 
schied des Wahrnehmungsvorgangs beim Absch~tzen zwischen kurzen 
und langen Strecken. Bei den kurzen Strecken, die auf einmal im Auge 
abgebildet werden k6rmen, ist es die extensive Wahrnehmung, d. h. 
die GrSBenwahrnehmung entspricht der Anzahl der gereizten Nerven- 
einheiten. Fiir die langen Strecken nehme ieh analog der allgemeinen 
psyehophysisehen Theorie yon Miinsterberg fiber die Ausbildung der 
Gehirnfunktionen durch motorische und Innervationsiibung folgenden 
Vorgang an. Die Streeke wird mit Augenbewegungen verfolgt, und die 
aufgewandte Arbeit der ~uBeren Augenmuskeln vermittelt als Muskel- 
geffihl eine Vorstellung der L~nge. Es handelt sieh dabei um e ine  
geistige Arbeitsleistung mit einer motorischen Komponente. 

Als Versuchspersonen konnten nur solche mit normaler .Re/raktio~ 
und ohne jede St6rung des binokularen Selutktes, dernur bei muskulKrem 
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Gleichgewicht zustande kommt, verwandt werden. Denn alle Faktoren, 
die an und ftir sich schon eine ~beranstrengung und Ermtidung der 
~ul3eren Augenmuskeln bewirken, mul3ten ausgeschaltet werden, um 
br~uchbare Resultate zu erhalten. Fragen wir uns nun, zu weleher 
Arbe!tsleistung die Funktion des AugenmaBes gehSrt, so mtissen wir 
bei einer Einteilung in die drei grundzditzlich verschiedenen Leistungen 
voa geistiger, Ic6rperlicher und Koordinationsarbeit es zur letzteren 
reehnen, d~ es weder eine reine Sinnesfunktion noch geistige Arbeit, 
noeh motorische Leistung allein darstellt. Es handelt sieh vielmehr 
um einen Komplex yon Vorgi~ngen, der aus Sinnesfunk~ion, geistiger 
Titigkeit und komplizierten, nbrvSsen Bahnungsmechanismen in 
motoriseher Richtung mit feiner muskularer Arbeit besteht und zur 

.Koordinationsarbeit gereehnet werden mul~. Bei unserer Methode 
der Streckenvergleichung kommen an psychisehen Eigenschaften noeh 
hinzu: Anfmerksamkeit, Konzentrationsfi~higkeit, Gewissenhaf~igkeit 
und Merld~higkeit, die alle bei der LSsung der Aufgabe yon grol3er 
Bedeutung sind. Es ist demn~ch zu erwarten, dab naeh Koordinations- 
arbeR, bei der oben genannte Fiihigkeiten besonders stark in Anspruch 
genommen werden, das AugenmaB als ebensolche Koordinations- 
ti~tigkeit am stirks~en herabgesetzt ist, was einzelne Versuchsergebnisse 
zu zeigen seheinen. Gegentiber dam Einwand, dal] je naeh der Art der 
Arbeit ganz verschiedene Teilgebiete eine Ermtidung erfahren, z. B. 
Aufmerksamkeit, Gedichtnis, Urteil, Muskulatur, ist darauf hinzuweisen, 
dab die Ermtidung erfahrufigsgem~B keine Erseheinung ist, die nur an 
der sie verursachenden Leistung und dem jewefls beanspruchten Organ 
zum Ausdruck ki~me, sondern sieh fiber den Gesamtorganismus und 
besonders das ganze Nervensystem erstreckt. Die Ermfidung li~l~t sich 
an dem Rtiekgang irgendwelcher Leistung erkennen, die an sieh mit der 
geleisteten Arbeit nichts zu tun hat. So werden dutch ermtidende 
geistige T~tigkeit aueh die Muskeln und Sinnesleistungen herabgesetzt 
und umgekehrt. Hiermit stimmt die physiologische Auffassung der 
]~rmiidung als eine Art Vergiftung des Gesamtorganismus dureh Milch- 
s~ure und toxiseh wirkende Stoffwechselprodukte tiberein. 

Solche allgemein wirkenden Ermiidungsgifte sind aus dem Tier- 
versuch bekann$. Danaeh ist es aueh erldirlich, dab starke kSrperliehe 
Arbeit, die tiber dins Ma~ eines Ausgleiches einseitiger geistiger Besti- 
tigung hinausgeht, naeh geistiger Arbeit keine Erholung darstellt, 
wie Ruhe und Schlaf. Denn durch die YIuskelleistungen werden die 
Schlaeken im KSrper noch vermehr~. Auch durch psyehologisehe 
Versuche, so yon, Mosso und seinen Sehiilern, wurde festgestellt, dab 
kSrperliehe und geistige Ermfidungen in engster Weehselbeziehung 
zueinander st~hen. Naeh Kraepelin kann angestrengte rein geistige 
Ti~tigkeit die Muskelleistung herabsetzen und kSrperliehe Arbeit  liBt 
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aueh auf geistigem Gebiet deutlich wahrnehmbare Ermiidung zm'iick: 
Fiir die Ermfidungsforschung der geistigen Arbeit haben die umfang- 
reichen Versuehe Weygandts gezeigt, dal~ die auf einem Teflgebiet er- 
zeugte Ermiidung die gesamten geistigen Leistungen in Mitleiden- 
schaft zieht und dal3 es nicht auf die psychologische Verwandtschaft, 
sondern auf den Ermfidungswerb der Arbeit ankommt. Praktisch 
genfigt demnaeh ein einheitliches Veffahren zur Ermiidungsmessung. 
Es is$ also berechtigt, dat] wir in unserem Falle die Methode der Augen- 
mal~priffung in allen Arbeitsgruppen zur vergleiehenden Ermiidungs- 
messung angewandt haben, zumal es sich um einen Aufgabenkomplex 
handelt, der Aufmerksamkeit, Urteilskraft, Konzentrationsf~higkeit 
und Sinnesfunktion zugleich priift. 

Die yon Herrn Prof. Dr. Gotschli~h vorgesehlagene Einteilung der 
menschlichen Arbeit in 4 groBe Itauptkategorien, n~mlieh a) k6rperliche 
Arbeit, b) geistige Arbeit, e) Koordinationsarbeit, d) gemischte Gruppe 
kSrperlicher und geistiger Arbeit hat sich dutch die Untersuchungen 
and ihre Ergebnisse in hohem MaBe gerechtfertigt. Bisher warden 
Ermiidungsmessungen nur innerhalb kleiner Gruppen vorgenommen, so 
besonders h~ufig an Schulkindern. Vergleiehende Ermiidungsmessungen, 
die die Gesamtheit der Berufsgruppen effassen wollen, sind bis jetzt 
nieht bekannt geworden. Die Einteiinng der Arbeitsgruppen wurde in 
unseren Versuchen nach dem biologischen Gesiehtspunk~ der Organ- 
beanspruchung vorgenommen, gegliedert in Muskeln, Nervensystem 
und Gehirnzellen. Zur kSrperlichen Arbeit (Gruppe A) wurde die Ti~tig- 
keit gereehnet, die vorwiegend durch die Muskulatur geleistet wird, 
und nur zum geringen Tefl duroh Gehirn- und Nervensystem, die ja 
bei jeder Arbeit, wenn auch in versehiedenem Mal~e beansprucht werden. 
Die Ermiidung geht in diesem Falle vorwiegend yon der Muskulatur 
bUS, wir kSnnen sie als grob muskuli~re Ermiidung bezeiehnen. -Ms 
Beispiele, die zu dieser Gruppe gehSren, fiihre ich an: Bergarbeiter, 
Landleute, TagelShner, Maurer, Erdaxbeiter, BKeker, Brauer usw. 
Als Koordinationsarbeit (Gruppe C) wurde diejenige Ti~tigkeit bezeichnet, 
bei der es sich um die Zusammenarbeit feinerer Muskelfunktionen 
handelt mit starker Beanspruehung der Sinnesorgane, des Nerven- 
systems und der Gehirnzellen infolge grol3er Aufmerksamkeitsanspannung 
und komplizierter und haufiger Bahnungsmeehanismen. Wenn noch rein 
intellek~uelle Arbeit hinzukommt, muB die Ermiidung in dieser Gruppe 
besonders grol~ sein. Um Ermiidung der feineren motorischen Koor- 
dination handelt es sieh bei Meehanikern, Optikern, Stenotypistinnen,: 
Uhrmachern, Dreehslern, Telegraphistirmen und iihrdichen Berufen. 
-Ms rein geistige Arbeit galt die Ti~tigkeit, die nur innerhalb der Gehirn- 
zeUen und Bahnen auf dem Gebiet des Urtefls un4  des Ged~ehtnisses~ 
abliiuft. Zur Gruppe der intellektuellen Ermiidung (Gruppe B) gehSren' 
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Lehrer, Studenten, Staatsbeamte und kaufmi~nnische Beamte. Berufe 
mit Aufgaben, die neben muskul~rer Arbeit intellektuelle Leistungen 
erfordern, wurden zu einer gemisehten Gruppe (D) yon k6rperlicher 
und geistiger Arbeit gez~hlt. Hierhin gehSrt vor allem ein groBer Teil 
der weiblichen Berufe, wie Hausfrau, Krankenpflegerin, ferner der 
Landwirt und viele 5ffentliehe und Privatangestellte in unterer Stellung, 
z. B. Sehutzleute, Aufseher, Boten usw. In diesem Zusammenhange 
miiehte ich darauf hinweisen, dab eine ~hnliehe Arbeit fiber Nrmfidungs- 
messungen, die auf Veranlassung yon tIerrn Prof. Dr. Gotschlich an 
denselben Versuehspersonen vorgenommen wurden, der meinigen 
parallel lauft. 

Zur Beurteilung der Versuchsergebnisse ist eine genaue Kenntnis 
der Fehlerquellen nStig, die bei allen psychologisehen Methoden eine groBe 
Rolle spielen. Wie sehon klargelegt wurde, kann es sich bei der Augen- 
maBprtifung dureh Streckenvergleichung nieht um Messungen der 
reinen Sirmesfunktion handeln, sondern es kommen hinzu Konzen- 
trationsfi~higkeit, Aufmerksamkeit und Merkfi~higkeit, psyehische 
Funktionen, die durch Ermiidung besonders beeintriichtigt werden. 
Es h&ndelt sieh aber bei der vorliegenden Methode keinesfalls nnr um 
eine Aufmerksamkeitspriifung, sondern den wesentlichen Bestandteil 
der Aufgabe stellt die komplizierte Funktion des Augenmal~es selbst 
dar, das wir in der iiberwiegenden Mehrzahl unserer Versuchsfiille nach 
Ermiidung herabgesetzt finden. :Die Abh~ngigkeit des AugenmaBes 
vom k6rperliehen Allgemeinzustand war selten Gegenstand eingehender 
Untersuchungen. In der psyehologisehen Literatur finder sieh nur bei 
Mi~nsterberg der Einflug des Alkohols auf das AugenmaB erwi~hnt, 
der eine deutliehe Abnahme bewirken soll. Zahlenmi~Bige Angaben 
fiber den Grad der Abnahme sind jedoeh nieht angegeben. Die Wir- 
kungen des Alkohols und der Ermiidung haben, wenn wir beide als 
Toxineinwirkung ansehen, weitgehende ~hnlichkeit miteinander, so 
dab die  gleichartigen Untersuchungsergebnisse als gegenseitige Besti~- 
tigung angenommen werden k6nnen. Nine Fehlerquelle, die unbedingt 
vermieden werden muB dureh stets gleiehm~flTige Gestaltung der Ver- 
suche, sind optische Ti~uschungen, die, sehr leicht bei mangelhaften 
Tabellen zustande kommen k6nnen. So werden nicht parallele Strecken 
und Streeken yon ungleiehm~giger Sti~rke der Linie falseh geseh~tzt. 
SchlieBlieh hiingen die Versuehsresultate ab yon Begabung und Bildungs- 
grad der Person, sowie yon ihren faehlichen Kenntnissen. Die vorliegen- 
den Messungen zeigen insbesondere die stark untersehiedliehe Genauig- 
keit des Augenmal3es infolge Veranlagung und beruflicher Ubung. 
In Anbetraeht der versehiedenen individueUen Fehler ist die Fehler- 
gri~]3e an und/fir sich sieherlieh kein eindeutiges Merkmal im Sinne einer 
vergleiehbaren einheitliehen Leistung. Die Di]ferenz der ~Vel~lergr6fle~ 
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vor und nach der Arbelt ist jedoch als Maflstab der Ermiidung sehr gut 
brauchbar, da wir bei derselben Person in jedem Versuchsfall mit den- 
selben individuellen Eigenschaften bzw. ~ehlern zu rechnen haben. 
Weitere Sehwierigkeiten, die einer exakten Messung entgegenstehen, 
sind dureh die Erseheinung der Ermiidung selbst gegeben. I~raepelin 
hat sie dureh seine Addi~ionsmethode n~her aufgedeckt. Es sind die 
3 Faktoren der~Anreguny naeh geistiger Arbeit, der psychomotorischen 
,Erregung naeh T~tigkeit mit lebhaSten Bewegungsantrieben und der 
Hemmungen. Hierdureh karm die wahre Ermfidung verdeck6 oder 
beeintri~chtigt werden, was viele abweiehende Versuehsergebnisse un- 
gezwungen erkl~rt. Wenn wir die seither bei den zahlreich ausgeffihr- 
ten Ermiidungsmessungen gewonnenen Resultate ins Auge fasscn, die 
sieh vielfaeh widerspreehen und kaum eindeutige Ergebnisse aufzu- 
weisen haben, so sind in Anbetraehb der anerkannten Sehwierigkei~ 
und Komplizier~heit des Problems bei unserer Ermiidungsmessung 
durch AugenmaBpriifung die Resultate 'verh~ltnism~i3ig klar und lassen 
weitgehende Sehliisse zu. 

Die Zusammenstellung der Tabellen und graphischen Darstellungen 
ist so gew~hlt, dal3 die Ergebnisse unserer Versuche gut veranschaulicht 
werden. In die Tab. I - - IV wurden alle Resul~ate in je einer besonderen 
Ta]~elle fiir die cinzelnen Arbeitsgruppen mit Ausnahme der Vorversuehe 
protokollarisch aufgenommen. Spalte 1 dieser 4 Tabellen enth~lt die 
Fehler in Prozent naeh mittlerer Fehlergrofle, Fehlerstreuung und 
Feblerrichtung beim Absehiitzen der Strecken vat der Arbeit, Spalte 2 
die rehlerprozente beim Absehi~tzen yon Strecken nach der Arbeit. 
Spalte 3 bringt einen prozentualen Vergleich yon l%hlergrSl3e und 
l%hlerstreuung vor nnd naeh der Arbeit in Form der Differenz. Bei 
schlechterem Resultat nach der Arbeit ergab sich ein positiver Betrag 
(Prozentzahl), bei geringerem Sehgtzungsfehler nach der Arbeit eine 
negative Prozentzahl. Wie Tab. V zeigt, haben yon 40 Versuchs- 
personen aller 4 Arbeitsgruppen zusammen bei den kurzen Streeken 
13 (33~/o) ein besseres Resu]~at, 27 (67%) ein sehleehteres Resultat 
nach der A:rbeit, Bei den langen Strecken sind die Zahlen unge~hr die 
gleichen, 15 Versuchspersonen (38%) weisen nach der Arbeit eine geringe 
:FehlergrSBe auf, 25 (62~/o) nach der Arbeit ein sehlechteres Resultat. 
:Daraus ergib~ sich, dat3 in der iiberwiegenden ]VIehrzahl der F~lle mit 
einer tterabsetzung des Augenma[3es durch ermi),dende Arbeit gereehne t 
werden kann und der Gr,~l der Herabsetzung in Beziehung steht zum 
Grad der Ermiidung. In welch charakteristischer Weise sich die besseren 
Resul~ate nach der Arbeit auf die einzelnen Gruploen verteilen, werde 
ieh welter unten noch zeigen kSnnen. Die grol3en wie die kleinen 
Strecken erwiesen sieh in gleieher Weise zur Ermiidungsmessung ver- 
wendbar. Mit den kurzen Strecken A liel3 sich bei 67~/o der Versuchs- 
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personen, mit den langen Strecken E bei 62% Ermiidung nachweisen 
(s. Tab. V). Dagegen ist der Betrag des Ermiidungs/ehlers, wie Tab. VI 
zeig~, bei den langen Strecken im Durchschnitt grS]]er als bei den kttrzen 
Streeken, was sich dadurch erkl~ren li~l~t, dal3 beim Sch~tzen der langen 
Strecken 2 Momente, n~mlich die extensive Wahrnehmung und aul~erdem 
ganz besonders der Muskelsinn, in Anspruch genommen werden. 

Bei einem allgemeinen ~berblick fiber die in den Tabellen zusammen- 
gestellten Versuehe f~llt auch imlerhalb einer Gruppe die Ungleichheit 
der absoluten FehlergrSl3en wie ihrer Differenzen auf. Ersteres spricht 
ffir eine sehr verschiedene Ausbildung des Augenmal]es, je nach den 
einzelnen Berufen; ]etzteres zeigt, da2 die Ermiidbarkeit, ~e nach der 
KSrperkonstitution eine sehr verschiedene sein kann. Auch die bei ein und 
derselben Person wiederhol~ vorgenommenen Versuche weisen Sehwan- 
kungcn auf, was durch die an einzelnen Tagen weehselnden kSrperlichen 
Zusti~nde erkli~rlieh ist. Der Betrag tier Fehlerstreuung li~uf~ nicht 
parallel dem der FehlergrSl]e, d~ er, wie' schon gezeig~ wurde, dureh ein 
einziges Zufallsresultat innerhalb der 6 Versuehe bedingt sein kann. 
Wenn auch eine grol]e Fehlerstreuung h~ufig mib einem groBen Ermfi- 
dungsfehler zusammentrifft, so lassen sieh sichere Sehliisse doch nur 
aus der Fehlergr513e ziehen. In der fiberwiegenden Mehrzahl stimmt der 
Betrag des Ermiidungsfehlers in Prozent bei kurzen und langen Streeken 
anni~hernd fiberein; doch treten aueh hier einzelne gegens~tzliche 
Resultate auf, wie es bei den bekannten Fehlerquellen, die allen psycho- 
logisehen Methoden anhaften, nicht anders erwartet werden kann. 
Welche Sehwankungen bei der Differenz der FehlergrSl~e vor und nach 
der Arbeit mSglich sind, zeigt, dai~ sie in einem Falle fiber 225~o betrug 
und in 2 F~llen et~wa 200%, in 2 weiteren 175%, w~hrend die Fehler- 
grSBe nach der Arbeit, in 2 Fi~llen um 75%, in 5 Fi~llen um 50~/o besser 
war. Im Mit~el betrug die Versehleehterung des Resultats nach der 
Arbeit 50--75%. Durch die Einteflung in die 4 Berufsgrdppen: Al~Srper- 
liche Arbeit, B geistige Arbeit, C Koordinationsarbeit, D kSrperliche 
und geistige Arbeit liel3en sich jedoeh ffir die einze]nen Gruppen ganz 
besonders eharakteristisehe Merkmale nachweisen. Die Endergebnisse 
der Ermiidungsmessungen wurden in den Tab. V und VI zusammen- 
gestellt und lassen bestimmte Gesetzm~Bigkeiten erkelmen. In Tab. V 
ist ~fir aUe Gruppen eine ~bersicht gegeben fiber die Verteflung der 
Personenz~hl zu dem Betrag des prozentualen Ermiidungsfehlers. 
Links vom Koordinatenanfangspunkt ist die Personenzahl aufgetragen, 
die ein besseres Sch~tzungsvermSgen nach der Arbeit aufwies, rechts 
ist die Anzahl der Personen eingeordnet, deren Augenmal~ sich nach der 
Arbeit um so und so viel Prozent verschlechterte. Zuni~chst sehen wir, 
dal~ eine Verbesserung der Resuttate nach der Arbei~ nut bis zu dem 
Betrag von 75% vork~m, w~ihrend die Versehleehterung der Remfltate 
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durch Ermiidung den hohen BGtrag yon 225% erreichte. AuBerdem 
ergibt sich, dal3 yon den 10 Versuchspersonen in jeder Gruppe 7--8 
ein schlech~eres Resultat nach der Arbeit zeigen und nur 2--3 Personen 
eine VGrbesserung. WGnn man die Versuchspersonen aller Gruppen 
zusammenrechnGt, so haben 35% Gin besseres Resultat nach der Arbcit, 
65% eine Versehlechterung des AugenmaGes nach der Arbeit. Daf~ 
nach der Arbeit untGr Umstgnden bessere Resultate erzielt werden 
als morgens vor derselben, lgBt sich einerseits durch einen anregGnden 
Einfluf~ der Arbeit erklgren, aber ganz besonders dadurch, dab ver- 
schiedene Arbeitstypen, die wir als Morgen- und Abendarbeiter bezeiehnen, 
existieren. Naeh den Angaben yon W. J..Ruttmann, ,,Begabung und 
Arbeitsleistung", kommt der Typ des Abendarbeiters, d. h. dGr abends 
seine grSl3te Frische und Leistungsfiitfigkeit hat, besonders h/~ufig bei 
den geistigen Berufen und solchen mit starker Nervenanspannung vor. 
Ins Pathologische gestGigert ist die morgendliche Ermiidung ein wohl- 
bekanntes Symptom der Neurasthenig, die wit direkt als Ermiidungs- 
krankheit bezeichnen kSnnen. Ruttmann ist in seiner UntGrsuchung 
fiber die Periodik der Arbeit der Ansicht, dab der gegens/s Typus 
des Morgen- und Abendarbeiters abh~ngig ist yon verschiedenen Schlaf- 
typen, die auf dGr wGchselnden PGriodizit~t des Stoffweehsels infolge 
yon Anlage und GewShnung beruhen. In unseren Versuchen wird der 
Typ des Abendarbeiters mit grol3er Deutlichkeit aufgedeckt. In der 
Gruppe der geistigen Arbeit zeigen beim Abscht~tzen yon kurzen Strecken 
50% nach der Arbeit das bessere Resultat, in der gemischten Gruppe 
(D) yon kSrperlieher und geistiger Arbeit 40% fiir kurze Strecken, 
f[ir lange S$recken sogar 70%, wghrend in den iibrigen Gruppen nur 
20--30% dieses VGrhalten aufweisen. Die Gruppe D, in der Versuehs- 
personen zusammenges~ellt sind, die gleiehzeitig kSrperliche und geistige 
Arbeit leisten und infolgedessen bGsonders angestrengt sein mSgen, 
bestand, wie ein Blick auf die Tab. IV. zeigt, ]ediglich aus weibliehen 
Versuchspersonen, n~mlich aus Krankenschwestern und Hausfrauen. 
Bekanntlich hat die vielseitige und aufreibende Tgtigkeit beider 
Berufe, die in anstrengendGr kSrperlieher WiG intellektueller ArbeR 
besteht, eine besonders grol]e Nervenbeanspruchung zur Folge, und die 
Zahl der F~lle yon nervSser ErsehSpfung ist eine sehr hohe aus diesen 

"Gruppen. Es mag dabei auch noeh die besondGre Reaktionsar~ der 
empfindlieheren weiblichen Konstitution eine Rolle spielen. Eine 
wei~ere Uberlasbung der Frau, jedenfalls ohne die notwendige Ffirsorge 
fiir ihre kSrperliehe Ertiiehtigung und Erhaltung ihrer Lebenskraft, 
wird ernste Folgen ffir unser Volksleben haben. Es erscheint uns dem- 
naeh verst~ndlich, dab eine Gruppe mit starker Beanspruehung des 
NGrvensystems dasselbe Verhalten in bezug auf Ermiidungsersehei- 
nungen zeigt~ wie es yon den gGistigen Arbeitern bekannt ist. Aueh 
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gaben die Versuchspersonen fibereinstimmend an, dal~ sie sich abends 
subjektiv ffischer fiihlten als morgens vor der Arbeit. Vielleicht kommt 
bei den angestellten Versuchen noch der rein psychische Umstand 
hinzu, dal] es namentlieh f fir eine Frau schwierig ist, sich morgens vor 
der dr/~ngenden Tagesarbeit auf eine ungewohnte und auch ihren Betrieb 
stSrende Aufgube zu konzentrieren, wofiir sie am Abend nach Erledigung 
ihrer Pflichten mehr Ruhe und Aufmerksamkeit aufwenden kann. 
Die Frauen, die ich in der Gruppe der geistigen und Koordinationsarbeit 
zu untersuehen Gelegenheit haste, lessen kein vom minnliehen Arbeiter 
wesentlieh abweichendes Verhalten erkennen. Die Ergebnisse bei 
Prfifung der geistigen Arbeiter und der gemischten Gruppen dfirften 
einen nicht geringen Beweis ffir die Br~uchbarkeit der Methode bilden. 
Die Gruppe der kSrperlichen Arbeiter, die sich vorwiegend aus Berg- 
leuten zusammensetzt, zeigt von allen die gleiehmil3igsten l~esultate 
mid den grSBten durehschnittlichen Ermiidungsfehler, 17% ffir die 
kurzen Streeken (A) und 36% flit die langen Streeken (E). Subjektiv 
wurde in den meisten dieser Fiflle deutliche Ermfidung nach der Arbeit 
gei~uBert, wihrend am frfihen Morgen vor der Arbeit niemals fiber 
irgendwelche Ermfidungserseheinungen, wie in den beiden letztbehan- 
delten Gruppen, geklagt wurde. Beim kSrperlich Arbeitenden ]iegen die 
Verhi~ltnisse insofern gesundheitlieh gfinstig, als auf die deutliehe 
Ermfidung eine v(illige Erholung folgt. 

Auch bei der Koordinationsarbeit (Gruppe C) linden wir naeh der 
Arbeit eine wesentliehe Herabsetzung des Augenm~l~es um 22~/o fiir 
die kurzen, um 15% ffir die langen Strecken. Der Untersehied wire 
vielleicht noeh grSl]er, wenn nicht gerade bei Berufen wie Optikcrn, 
Goldarbeitern und Graveuren, die zu dieser Gruppe gehSren, des Augen- 
mal~ durch die Berufsti~tigkeit besonders gefibt wi~re. Tatsachlich 
wurde hier auch der kleinste absolute Betrag der Fehlergr51len gefunden. 
Wichtig erschien mir ein Vergleich zwischen subjektivem Ermfidungs- 
geffih] und dem objektlven Ermfidungsfeh]er, der in Tab. VII erfo]gte, 
soweit ich bestimmte subjektive Ang~ben fiber den Ermfidungszustand 
erhalten konnte. Es zeigt sieh in allen Gruppen eine gute Ubereinstim- 
mung zwischen den Angaben und dem objektlven Befund, wie ieh sehon 
oben im einzelnen ausffihren konnte. ]=l_ierzu mSchte ich bemerken, 
dal3 die Leute ihren Befund nicht kennen konnten, da ieh mich jeder 
Mitteilung fiber Resulbate enthielt und diese selbst erst nachtr/iglieh 
zusammenstellte, so dal~ die Versuehspersonen vollkommen frei yon 
suggestiver Beeinflussung waren. 

Um die wichtigsten Ergebnisse deutlicher zur Ansehauung zu bringen, 
habe ich im AnschluB an die zusammenfassende Tab. V eine l~eihe yon 
graphischen Darstellungen (A, B u. C)gew~hlt, die die Verteilung 
der Personenzahl auf die GrSi]e des Ermfidungsfehlers zeigen. Auf der 
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Name und Beruf Subjektive Angaben fiber Ermfidung 

Verschlechterung, bzw. Verbesserung 
des Resul tates  naeh der  Arbei t  in % 

Kurze Streck._ en Lange Streckeu 

Fehler- Fehler- [ Fehler- Fehler- 
Gr6Be ]Streuung[ GrSBe 8t reuung 

B., Fabrikarbeiter 
Z., Bergarbeiter 

M.I :1 

D.~ cand. agr. 

K. B., Postassistent 

E. B., Telegraphistin 

W. E.: cand. phil. 

A. K6rperliche Arbeit. 

Nach der Arbeit subj. ermtldet . 223 1 305 
Nach der Arbeit subj. ermlldet . 59 33 
Keine Angab. fiber subj. Ermildung --36*) --25 
Nach d. Arbeit subj. stark ermtldet 0 --17 

B. Geistige Arbelt. 

In 2 Versuehen morgens nerv6se 
Beschw~rden, abends subj. frisch. 
Typ der Abendarbeiter . . . 

1NTach 11 Stunden IYaehtdie~vst subj. 
wenig ermttdet. Keine tterab- 
setzunff der Spannkraft . . . .  

Am Abend subj. wenig ermtldet, 
Erholung naeh Klavierspielen. 
Subj. ermiidet . . . . . . .  

Morgens sub]. miide, abds. frischer 

--53 
23 

--48 

--75 
--57 
--18 

--33 
--25 

33 

- 6 6  

_ 3 3  ~ 

480 
154 

--26 
13 

_10 

--10 

19 
78 

188 

H., Elfenbeinschnitzer 

B., 0ptiker 

R., Elfenbeinschnitzer 

C. Koordinatim~sarbeit. 

Abends grSflere Arbeitslust, subj. 
nicht ermildet . . . . . . . .  

Nach d. Arbeit Augen angestrengt, 
subj. ermttdet . . . . . . . .  

Nach der Arbeit geringe Ermtldung 

--26 I - 3 3  

43 ] --20 
47 25 

--61 

57 
50 

D. KSrperliche und geistlge Arbeit. 
Schwester M. Morgens sMrkere nervSse Beschwer. 

den, abends frischer. (War 1 Jahr 
wegen Nervosit~t in Anstalt.) . --69 --33 --7 

Schwester H. Abends sub]./fischer . . . . . .  0 --50 --43 
*) Das - Vorzeichen bedeute t ,  dab das Resul ta t  nacb  der  Arbei t  um die angegebene Prozent- 

zahI bezser war.  

Abszisse wurde d e r  Ermiidungsfehler  in Prozent  aufgetragen, nach 
rechts yore Koord ina tenanfangspunk t  die positiven, d. h. sehleehteren 
Resul ta te  nach der Arbeit,  nach links die negativen,  d. h. besseren 
Resul ta te  naeh der Arbeit.  Auf  der Ordinate wurde die Anzahl  der  
Personen aufgetr~gen. Die Kurve  zeigt uns, wieviel Personen auf  die 
einze]nen Fehlerprozente entfallen, auBerdem die Ausdehnung  der 
Gr6Be der Fehlerprozente nach der negat iven und posit iven Seite hin. 
I h r  Verlauf liiBt deutlich erkennen, sowohl auf der zusammenfassenden 
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Abb. 2. a) Sch~tzung der kurzen'Strecken, b) der langen Strecken yon alien 4 Arbeitsgrupl)en 
zusammengestellt. 
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Abb. 8. a) Schatzung der kurzen Strecken nach kiirperlicher Arbei~, b) nach geistiger Arbe i$ ,  
e) naoh Koordina~ion~arbei~, d) nach kOrper]icher und geistiger Arbeit. 
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Abb. 4. a) Sch~i~zung der langen Strecken nach kSrperlicher Arbei~, b) nach geis~iger Arbeit, 
r nach Koordinationsarbeit,  d) nach kSrperlicher und geistiger Arbeit. 



mit einer psychophysischen Methode der Augenma$prtffung. 335 

(Abb. 2) wie den Einzeldarstellungen (Abb 3 u. 4); dab die Besserung des 
AugenmaBes nach der Arbeit nur einen geringeren Betrag (750/o) erreicht, 
wahrend die Verschlechterung bis zu dem hohen Betrag yon 225% stcigt. 
Sinnfiillig wird dies durch den Verlauf der Kurven aufs deutlichste 
ausgedrfickt, indem sich die Kurven viel welter nach rechts nach der 
Seite der schlechteren Resultate nach der Arbeit erstrccken als nach 
links. Hieraus geht ohne weiteres mit Deutlichkeit hervor, dab dcr 
EinfluB der Ermiidung auf das AugenmaB bedeutend grSBer (etwa 3 mal 
so groG) ist als der EinfluB der ~bung. Aul3erdem ist leicht ersichtlich, 
dab bei der Mehrzahl der Kurven die grSf~te Anzahl der Personen, 
d. h. der Gipfel auf der Seite der positiven' schlechteren Resultate nach 
der Arbeit gelegen ist. ])as entgegengesetzte Verhaltcn zeigt, dem schon 
besp~ochenen Typus des Abendarbeiters cntsprechend, die Kurve dcr 
kurzen Strecken ffir die geistigen Arbeiter (Abb. 3 b) und die Kurve 
der  langen S~recken fiir die gemischte Gruppe yon ksrperlicher und 
geistiger Arbeit '(Abb. 4 d). 

Zusammen]assung. 
1. Es besteht ein verschlechternder Einflul3 der Ermfidung auf das 

~ugcnmaB, der etwa 3 real so groB ist als im bcsten Falle der EinfluB 
der ~bung. 

2. Es empfiehlt sich, zur Ermfidungsmessung durch AugenmaB- 
priifung lange und kurze Strecken gemeinsam zu verwenden. 

3. Der objektive Befund der AugenmaIlprtifung stimmt mit den 
subjektiven Angaben fiber die Ermiidung fiberein. 

4. Die AugenmaBprtifung ist ein wertvolles Hilfsmittel zur Fest- 
stellung der verschiedenen Arbeitstypen und des Ermiidungswertes 
der einzelnen Arbeitsarten. 

Ich betrachtete es als meine Aufgabe, durch eine genauere Unter- 
suchung und Analyse der Methode eine Grundlage zu schaffen, auf der 
die ~[ethode welter angewandt werden kann. 

Die sozialen Gesichtspunkte fordern gerade in unseren Tagcn eine 
Feststellung des Ermfidungswertes, d. h. der Ermfidungswirkung der 
einzelnen Arbeitsarten, auf Grund deren allein elne gerechte Verbeilung 
der Arbcitszeit und Entlohnung mSglich ist. F fir den Lohn der Arbeit 
spielt auBerdem die Frage nach dem Wert der Arbeit fiir die menschliche 
Gemeinschaft eine groBe t~olle. Als schwerste Arbeit miissen wir jeden- 
falls diejenige T~tigkeit ansehen, die die grSBte Ermfidung verursacht. 
Es erscheint aber sehr fraglich, ob hierzu immer nur die sogenannte 
kSrperliche Schwerarbeit zu rechnen ist. 

Die groBe hygienische Bedeutung der Ermtidungsmessungen liegt 
da~in, dab rechtzeitig der Gefahr der ErschSpfung des einzelnen, wie 
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einer Ersch6pfung der Lebenskraf t  des ganzen Volkes vorgebeugt  
werden kann. 

Zum Schlusse meiner Arbei t  habe  ich die P flicht, meinem hoch- 
verehr ten  Lehrer,  Her rn  Prof. Dr. Gotschlich, ffir die ~ber lassung der  
Aufgabe a n d  die wertvollen Anregungen und  giitig~ Unterstiit-_,-~.g 
meinen D a n k  auszusprechen. 
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